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Die Pulsirpumpe (Pompe syrene) ; 
von D.  Mendelejeff, M. Kirpitsckoff und G. A .  Schmidt. 

Aus dem Journal der russischen chemischen Gesellschaft , Original- 
mittheilung. 

Hierzu Tafel I. 

(Eingelaufen den 13. August 1872.) 

Vor etwa 15 bis 20 Jahren fing man an, bei chemischen 
und physikalischen Arbeiten vrrschiedene Aspiratoren und 
Pumpen in Anwendung zu bringen, deren Saugwirkung auf 
dem Fall einer Fliissigkeitssiule von einer bestimmten Hohe 
beruhte. Dergleichen Apparate sind die von G e i Is 1 e r, 
v. Babo ,  S p r e n g e l ,  B u n s e n  u. A. Der mit diesen Appa- 
raten erreichbare Verdiinnungsgrad , ausgedruckt durch die 
Hohe eirier Flussigkeitssiiule, wie sie irn Apparat zur Anwen- 
dung kornmt, iibertrifl‘t nic die Fallhohe der Flussigkeit , son- 
dern ist im Grgentheil stets etwas geringer, da nicht das 
ganze Gewicht der Fliissiglieitssaule in Wirksamkeit tritt, 
sondern ein Theil stets durch die Ueberwindung von Reibungs- 
und anderen Widerstanden verloren geht. Wird z. B. bei 
der S p r e  n ge  l’schen Pumpe die Fallhiilie des Quecksilbers 
durch h ausgedruclct, so ist das Maxiniuni der erreictibaren 
Verdiinnung stets kleiner als h, wird h griifser als die Baro- 
nieterhiihe, so kann naturlich mit dieseni Apparate auch voll- 
standige Evacuation erreicht werden. Ganz in derselben 
Weise wird die in dcr B u n s e n’schen Wasserluftpumpe nach 
langerer Wirkung zuriickbleibende Luft eine Tension grbfser 
als B - h haben, wenn B die Barorneterhohe, h die Spalinkraft 
des Wasserdampfes ausdruclrt. Dcr Verdunnungsgrad ist 
also hier in directer Abhangigkeit von der Fallhohe der Flus- 
sigkeit, d. h. von ihrem hydraulischen Drucke. 
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Der von uns untersuchte Apparat wirkt auf Grund ganz 
anderer Momente , und obgleich niit den vorgenannten darin 
ubereinstimmend, dafs die Evacuation ebenfalls durch den Fall 
einer die Luft mit sich fortfuhrenden Wassersaule hervorge- 
bracht wird, so kann mit demselben doch eine weit grofsere 
Verdunnung erreicht werden , als der Hohe der wirkenden 
Wassersaule entspricht. 

Im Wesentlichen bildet dieser Apparat den umgekehrten 
Fall der im bekannten J i  f f a r d 'schen Injector oder Pulveri- 
sator auftretenden Erscheinung. Dort wird durch in Bewegung 
befindlichen Dampf oder Luft ' Wasser gehoben , hier bewirkt 
sich bewegendes Wasser die Evacuation oder iiberhaupt die 
Bewegung von Luft. Er hat zum Theil, wenn auch sehr 
entfernte Aehnlichkeit mit dein Stol'sheber oder hydraulischen 
Widder , in welchem eine sich bewegende Wassermasse die 
Bewegung einer anderen vermittelt. 

Schon 1870 hatte der Eine von uns in Moskau, im 
chemischen Laboratoriutn der P e t r o w s k y - R a z u m o w s k y '- 
schen landwirthschaftlichen Academie diese vom Stud. J a g  n o 
erfundene Purnpe in Thatigkeit gesehen. Letzterer zeigte da- 
selbst, dafs niit einem Wasserbehalter, der etwa 1/2 Meter 
hoher als die Pumpe angebracht war, so dafs die Gesammt- 
hohe der Wassersaule, die Lange des Apparats niit einbe- 
griffen, nicht uber 11/2 Meter betrug, in einem Gefafse von 
ziemlich bedeutender Capacitat sich in kurzer Zeit eine Ver- 
dunnung von 720 MM. Quecksilber erreichen lief. , was einer 
Wassersiiule von iiber 9 Meter Holie gleichkommt. 

Die Theorie seines Apparats hat J a g n  o danials nicht 
erklart, und , so vie1 uns bekdnnt, bisher keine Beschreibung 
desselben veroffentlicht. 

Die eminenten Vorziige dieser Punipe, sowie die Neuheit 
des in derselben zur Anwendung kommenden Princips, liefsen 
es wiiuschenswerth erscheinen , derselben eine grofsere Ver- 
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breitung in der physikalischen und chemischen Technik anzu- 
bahnen und uberhaupt deren Wirkungsweise einem naheren 
Studium zu unterwerfen. Unsere Untersuchung bewegt sich 
nun auch hauptsachlich in letzterer Richtung. 

Wir wollen den Apparat Pulsirpumpe (pompe syr6ne) 
nennen, da die pulsartige Bewegung der Caoutchoucrohre 
die Haupteigenthurnlichkeit derselben bildet, und beginnen hier 
mit der Beschreibung. 

Besckeibung des Apparats. - Den wesentlichen Theil 
bildet eine etwa 900 MM. lange verticale Glasrohre a b (Fig. 1) 
yon 6 bis 8 MM. innerem Durchmesser. Etwa 50 bis 60 I M .  
vom oberen Ende dieser Rohre ist ein kurzes Rohrenstiick c d 
rechtwinkelig angeschmolzen, gegen 50 MM. lang und 1 CM. 
im Lichten. Wir haben gefunden, dafs bedeutende Abwei- 
chungen von dem angegebenen Durchmesser der Rohre a h ,  
unbeschadet des Nutzeffects nicht zulassig sind, die LInge da- 
gegen kann bedeutend verringert werden , ohne die Wirkung 
merklich zu beeinflussen, und urngekehrt zieht die Verlange- 
rung derselben keinerlei gunstige Folgen nach sich. Im An- 
satzrohre c d wird die Glasrohre ef vermittelst Kork und 
Verkittung luftdicht eingefugt. Das dem Apparat zugekehrte 
Ende der Rohre e f reicht fast bis an die Rohre a b (Fig. 2), 
und ist mit einem Caoutchoucventil versehen, welches den 
Eintritt der Luft nach c d durch ef gestattet, die ruckgan- 
gige Bewegung aber nicht zulafst. - Dieses Ventil war bei 
den von uns gebrauchten Apparaten nach Art der B u n s  e n'- 
schen Ventile construirt. Das Ende der Rohre e f ist zuge- 
schmolzen und in einiger Eritfernung von demselben eine 
oder zwei diametral gegenuberstehende Oeffnungen von etwa 
0,5 M I .  g (Fig. 3 und 3 a) gebohrt oder vor der Lanipe 
geblasen. Auf das so vorbereitete Ende der Glasrohre wird 
ein dunnwandiger Caoutchoucrohrenabschnitt (von nicht vul- 
canisirtem Caoutchouc) h i so aufgeschoben, dafs e r  ohne 
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jegliche Spannung von der Glasrohre gerade ausgefiillt wird 
und die Oeffnung g nach beiden Enden hin um etwa 1,5 Centi- 
meter uberragt. Bei i (Fig. 3) wird diese Caoutchoucrohre 
mit einem Faden luftdicht zugeschnurt und bei h uber der 
Rohre festgebunden. Um der Luft den Durchgang zu ge- 
statten mussen nun in der Caoutchoucrohre eine oder mehrere 
Oeffnungen angebracht werden , was zweckiniifsig vor dern 
Aufscliieben auf die Glasrohre geschieht. Zu diesem Zwecke 
zielit man das Caoutchoucrohr auf ein Holzstabchen von dem 
Kaliber der Glasrohrc auf und maclit mit einem genafsten, 
scharfen Federinesser in der Mitte der Langsrichtung einen 
etwa 5 bis 6 MM. langen Einschnitt m n (Fig. 3 und 3 a) bis 
ins Holz, so dafs der Caoutchouc in der ganzen Lange des 
Einschnittes vollstandig durchschnitten ist und die Schnittrander 
moglichst glatt und aneinanderschliefsend , nicht aber zackig 
und klaffend erscheinen. Die Glasrohre ef (Fig. 1) wird 
dann so eingeschoben, dafs die Oeffnungg nicht gerade unter 
den Spalt zu stehen kommt, sondern man giebt ihr eine 
Drehung um ihre Achse, so dafs Spalt und Ooffnung einander 
diametral gegenuber- oder wenigstens uin 1/4 des Rohren- 
umfangs von einander abstehen (Fig. 3 a )  und deren Verlan- 
gerungen zur Achse des Cylinders etwa einen rechten 
Winkel mit einander bilden. Die Grofse dieses Winkels hangt 
ubrigens von der Beschaffenheit des Caoutchoucrohrchens ab ; 
je dunnwandiger und elastischer dasselbe ist,  um so grofscr 
kann der Winkel sein und ein um S O  besserer Verschlufs 
wird erreicht. Ein allen Anforderungen entsprechendes Ventil 
mufs beim Hineiriblasen in die Rohre e f dem Durchgange 
der Luft einen nur geringen Widerstand entgegensetzen, beim 
Ansaugen aber vollkommen luftdicht schliefsen. Die erstere 
sehr wesentliche Bedingung wird erreicht durch Anwendung 
eines mijglichst dunnwandigen und oline Spannung auf die 
Glasrohre passenden Caoutchoucs, jedoch so, dafs zwischen 
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Glas und Caoutchouc kein freier Raum ubrig bleibt. 1st man 
genothigt, dickeren Caoutchouc zu verwenden, so thut man 
wohl, in der Glasrohre e f zwei dianietral gegmuberstehende 
Oeffnungen anzubringen, die Caoutchoucrohre wird dann eben- 
falls mit zwei gegeniiberstehenden Einschnitten versehen und 
so aufgeschobt~~ , dafs die durcli die Rohrenachse gehenden 
Verbindungslinien der Oeffnungen g und die der Einschnitte m n 

sich unter rechtein Winkel kreuzen. Auf diese Art wird der 
Widerstand des Ventils herabgesetzt, obgleich nicht leicht ein 
so vollkommen sicherer Verschlufs erreicht w id ,  wit: im ersten 
Falle. 

Der Wasserzuflufs zum Apparat wird durcli die Caout- 
choucrohre k I (Fig. 1) vermittelt. Dieselbe steht einerseits 
mit den) Hahne der Wasserleitung oder mit einem besonderen, 
einige Meter hoch angebrachten Reservoir in Verbindung und 
ist andererseits bei a mit der Rohre a 6 (Fig. 1) verbunden. 
Die Caoutchoucrohre dient nicht nur als Zuflul'srohr , sondern 
bildet bei a zugleich eine Art Interruptionsventil fur den 
Wasserstrahl und mufs zu diesem Zweck eigens angebracht 
werden. Sie ist von einem guten, weiclren , vulcanisirten 
Caoutchouc zu wahlen, darf nicht zu dickwandig (steif) sein, 
dabei aber von geniigender Festigkeit , um vom Wasserdruck 
nicht aufgelrieben zu werden. Zu unseren Versuchen haben 
wir rothe Caoutchoucrohren von 8 R1M. innerem Durchmesser 
und etwa 1,5 MM. Wandstarke verwandt. Die Rohre wird 
etwa einen Zoll weit, scliief seitlich auf a aufgezogen und in 
dieser Lage mit weichem Kupferdraht festgebunden, wie diefs 
in Fig. 2 veranschauliclit ist. 

Das freie Ende wird nun herabgezogen, so dafs es in 
die Lage wie in Fig. 1 kommt und durch Anbinden an 
einen Nagel in der Wand auf deni Wege zum Wasserhahn 
befestigt. Die obere Wand der Caoutchoucrohre verschliefst 
auf diese Weise die Mundung der Rohre a und bildet so ge- 
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wissermafsen ein Ventil, welches, wie unten gezeigt wird, beinr 
Durchflufs des Wassers sich abwechselnd hebt und senkt, was 
das Hauptmoment des ganzen Spiels der Pumpe ausmacht und 
der rhythmischen Bewegung des Arterienpulses nicht unahn- 
lich ist. 

Damit diese Pulsation und mitliin die Wirkung des 
Apparates beginne , mufs das Wasser mit einer bestimmten 
Geschwindigkeit zufliefsen, welche durch den Hahn der Wasser- 
leitung zu reguliren ist. 

Die iibrigen Attribute des Apparates sind von untergeord- 
neter Bedeutung und konnen beliebig modificirt werden. Bei 
unseren Versuclien hatten wir zur Beurtheilung des Ganges 
der Evacuation an die Rohre e f (Fig. 1) eine als Manometer 
dienende verticale Glasrohre z angebracht, welche mit einem 
Mafsstab vcrsehen war und deren unteres Ende in Quecksilber 
tauchte. J a g n o giebt seinem Apparate ein Hebermanometer 
bei und schaltet zwischen Manometer und Luftventil eine 
Sicherheitskugel y Fig. 4 ein, in welcher sich etwa mit iiber- 
gerissenes Wasser ansammelt und so nicht in den zu evacuiren- 
den Raum gelangen kann, in dem die Luftrohre uber der Sicher- 
heitskugel angeschmolzen ist. Eine derartige Anordnung ist 
in Fig. 4 dargestellt und das Detail derselben wohl ohne wei- 
tere Erklarung verstandlich. Die entsprechenden Theile sind 
nrit denselhen Bachstaben , wie in Fig. 1 bezeichnet. Das 
Ganze ist vermittelst weichen Kupferdrahts auf einem eichenen 
Brette von etwa 1 Meter Lange aufgebunden und letzteres 
mit Schrauben an der Wand neben dem Wasserleituiigshahn 
befestigt. Fig. 4. 

Wie aus Nachfolgendem ersichtlich sein wird, lassen die 
Leistungen dieser Pumpe fast nichts zu wunschen iibrig und 
bei der Einfachheit und Dauerhaftigkeit ihrer Construction 
wird ihr wohl in vielen Fallen der Vorzug vor anderen ahn- 
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lichen Apparaten zu geben und ihre weitere Verbreitung in 
Zukunft als gesichert zu betrachten sein. 

Der erste von uns im September 1871 construirte Apparat 
befand sich wahrend dreier Monate fast taglich in Thatigkeit, 
die Verdiinnung konnte mit demselben bis zu 720 RIM. ge- 
trieben werden, ohne dafs aiich nur ein einziges Ma1 irgend 
eine Reparatur nothwendig geworden ware. Derselbe wirkt 
auch noch gegenwartig und es sind seither im hiesigen Uni- 
versitatslaboratorium mehrere dergleichen Apparate aufgestellt, 
in deren Function bisher , abgesehen von ganz zufalligen 
Storungen, keinerlei Unregelrnafsigkeiten beobachtet wurden. 

Weun nicht geniigende Sorgfalt auf die Anfertigung des 
Luftventils verwandt worden ist, so kann es vorkommen, dafs 
nach geschehener Evacuation bei Unterbrechung des Wasser- 
stromes etwas Wasser durch dasselbe dringt und sich dann in 
der oben erwahnten Sicherheitskugel ansammelt; dasselbe kann 
leicht entfernt werden , wenn man die Verbindung mit der 
atmospharischen Luft herstellt und den Apparat auf einige 
Augenblicke in Thatigkeit setzt, wo dann das Wasser von der 
Luft durch das Ventil zuriickgetrieben wird. Sollte iibrigens 
das Ventil nach langerem Gebrauch einmal nicht mehr ge- 
niigenden Verschlufs bieten, so ist es bei seiner Eirifachheit 
gar leicht abzunehmen und durch ein neues zu ersetzen. 

Das Spiel der Pumpe. - Das Spiel dieses Apparates 
bietet schon an und fiir sich eine hochst eigenthiimliche, inter- 
essante Erscheinung dar. 1st die Caoutchoucrohre k I (Fig. 1) 
etwas in die Hohe gehoben, etwa wie in Fig. 2 , so dafs die 
Oeffnung bei 1 frei ist und man offnet nun den Wasserhahn, 
so fliefst das Wasser in continuirlichem Strahle durch die 
Rohre a 6 ab. Es treten dabei wohl einige Luftblasen durch 
das Ventil r nach a6 (Fig. 4). Das Manometer zeigt aber, 
selbst wenn die Rohre z geschlossen ist, kaum eine Druck- 
differenz von einigen Centimetern. 
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Der Apparat wirkt in diesem Falle gaiiz wie eiri gewiilin- 
licher Aspirator, in dem eine Wassersaule von der Hohe a b 
zur Wirkung gelangt. 

Ganz anders gestaltet sich die Sache, wenn man die Caout- 
choucrohre in die Lage von Fig. 1 oder Fig. 4 bringt, Das 
Wasser fahrt fort zu fliefsen, aber nicht mehr in continuir- 
licliem Strahle, sondern niit regelmafsigen Unterbrechungen. 
Man sieht den auf der Oeffnung bei a aufliegenden Theil I der 
Caoutchoucrohre , j e  nach der Geschwindigkeit des Wasser- 
strahles, sich in niehr oder weniger rascher Aufeinanderfolge 
heben uud senken, was von einem eigenthumlich klatschenden 
Gerausch begleitct ist. Dabei treten durch das Ventil r (Fig. 4) 
bestandig Luftblasen in die Rohre a b und werden vom Wasser- 
strahl mit fortgerissen ; die ganze, abwechselnd aus Luft- und 
Wassercylindern bestehende Saule in der Rohre a b bewegt 
sich ruckweise auf und nieder, entsprechend den Pulsirungen 
dcr Caoutchoucrohre bei 1. Diese Bewegung pflanzt sich auf 
die ganze mit Wasser gefullte Rohre k 1 fort, und wenn die- 
selbe ziemlich lang ist und frei herabhangt, so bemerkt man 
an ihr nicht nur ein Pulsiren, sondcrn es treten dann noch 
eigenthumliche schlangenartige Krummungen hinzu, so dafs der 
ganze Apparat gleichsam belebt erscheint. 

Wird die Rohre z (Fig. 4) geschlossen oder mit einein 
beliebigen Gefafs luftdicht in Verbindung gesetzt, so sieht man 
die Luftblasen in rascher Aufeinanderfolge durch das Ventil T 
entweichen , das Quecksilbermanometer fangt an zu steigen 
und in dem Mafse, a h  die Verdunnung zuninimt, werden die 
Pulsationen kurzer und weniger gerauschvoll , bis das Mano- 
meter nach einiger Zeit stationar wird. Das Maximum der 
mit einem gegebenen Apparat erreichbaren Verdunnung ist 
von verschiedenen Momenten abhiingig. Vorausgesetzt, dafs 
der Verschlufs uberall ein luftdichter ist, so kommt hierbei, 
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wie schon erwlhnt, der Widerstand in Betracht, den das Ventil 
T dem Durchgange der Luft entgegensetzt. 

Wenn ein Ventil hergestellt werden konnte, dessen Wider- 
stand gleich Null ist, so miifste man zur Barorneterleere ge- 
langen, von welcher ubrigens die Tension des im Apparat 
befindlichen Wasserdampfes und der im Wasser gelost enthal- 
tenen Luft in Abzug zu bringen ware. 

Die Grofse des Ventilwiderstandes bestimmten wir in fol- 
gender Weise. Die Rohre z (Fig. 4) wurde mit der atmospha- 
rischen Luft in Verbindung gesetzt und darauf in die Rohre a b, 
bei verschlossenem unterem Ende, Wasser his zur Hohe e ein- 
gegossen ; hierduf wurde die Oeffnung bei I geschlossen und 
die untere Oeffnung bei b geoffnet. Wcnn das Ventil r dem 
Durchgange der Luft keinen Widerstand entgegensetzen wiirde, 
so miifste nun alles Wasser aus der Rohre a b abfliefsen; im 
entgegengesetzten Falle aber eine Wassersaule von einer be- 
stimmten , der Grofse des Ventilwiderstandes entsprechenden 
Hohe darin hangen bleiben. Bei unserem Apparat betrug 
diese Hohe 200 bis 300 MM., was einer Quecksilbersaule von 
15 bis 20 MM. gleichkommt. Wenn man hierzu noch die 
Tension des Wasserdampfes bei gewohnlicher Temperatur 
gleich 15 bis 20 MM. hinzurechnet, so niiifste inithin das 
Maximum der Verdiinnung in dem gegebenen Falle = 760- 
20 - 20 gleich 720 MM. sein und bis zu einer solchen Hohe 
der Quecksilbersiiule konnten wir in der That bei richtig con- 
struirten Apparaten stets gelangen. 

Die Zeitdauer der Evacuation bis zum Maximum ist von 
verschiedenen Umstanden bedingt, nainentlich von der Menge des 
inncrhalb einer gewissen Zeiteinheit durchfliefsenden Wassers, 
von dem im zu evacuirenden Gefafse enthaltenen Luftvolum, 
von der Anzahl der Pulsationen in einem gegebenen Zeitraum, 
und schliefslich vom Druck, unter dem das Wassrr in den 
Apparat einstromt, wiewohl dieser Druck eigentlich, bei einem 
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bestimmten Durchmesser der Rohre a 6 ,  in der Abflufsge- 
schwindigkeit seinen Ausdruck findet. 

In dieser complicirten Form ist die Untersuchung des 
Vorganges im Apparat mit nicht geringen Schwierigkeiten ver- 
bunden. Bei fortschreitender Verdunnung wird die DurcB- 
stromungsgeschwindigkeit der Luft durch das Ventil eine stets 
wechselnde sein und das Quecksilber im Manometer sich da- 
her in bestandiger Bewegung befinden; zudeni ist die Wir- 
kungsweise des Apparates selbst unter diesen Umstanden eine 
unconstante, da die durch ein gewisses Wasserquantum fort- 
zuschaffende Luftmenge in stetem Abnehmen begriffen ist. 
Obwohl wir unsere ersten Versuche mit Gefafsen von be- 
stimmter Capacitat ausfuhrten , so gaben wir doch bald einer 
anderen, viel einfacheren Methode den Vorzug. Wir setzten 
namlich die Rohre e f statt mit einem Gefafs init in die 
Atmosptiare mundenden Capillarrohren von bestimmtem Kaliber 
in Verbindung, durch welche, wenn die Verdunnung im Apparat 
einen gewissen Grad erreicht hatte, eben so viel Luft eintrat, 
als fortgeschafft wurde, so dars das blonometer stationar blieb. 

Unter diesen Unistanden hatten wir es gewisserrnafsen 
mit einem Gefafs von unendlich grofser Capacitat zu thun, die 
Function des Apparates ist dabei wahrend der ganzen Ver- 
suchsdauer eine constante und niithin fur die Untersuchung 
viel geeigneter. 

Ehe wir zur Darleguiig unserer Versuchsergebnisse uber- 
gehen , wollen wir hier eine Erklarung der Wirkungsweise 
dieser Pumpe geben, wie wir dieselbe sclion bei der ersten 
Bekdnntschaft mit dein Apparate als die wahrscheinlichste 
annahmen und von deren Richtigkeit wir nun vollkommen 
iiberzeugt sind. 

Wirkungsweise der Pulsirpumpe. - Stellen wir uns 
einen Wasserstrahl vor, der mit einer gewissen Geschwindig- 
keit eine Rolire durchstronit und dessen Bewegung an belie- 
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biger Stelle in der Rohre plotzlich unterbrochen wird. In 
unserem Apparate findet eine solche Unterbrechung durch die 
Caoutchoucrohre bei I statt, welchen Theil wir deshalb das 
Wasserventil nennen wol!en. Der auf diese Art vom Haupt- 
strahl getrennte, unter dem Ventil in der Glasrohre befindliche 
Theil wird vermoge seiner Tragheit oder der seiner Masse 
innewohnenden lebendigen Kraft mit cler erworbenen Ge- 
schwindigkeit sich fortzubewegen streben , in Folge dessen 
unterhalb der Unterbrechungsstelle gleichsain ein Abreifsen 
des Wasserstraliles stattfindet, also ein leerer Raurn entsteht. 

In diesen Rauin werden hineingedruckt : a) die Caout- 
choucplatte des Wasserventils , wodurch ein noch dichterer 
Verschlufs stattfindet ; b) die Caoutchoucrohre des Luftventils, 
welches dadurch geoffnet werden kann und c) der Luft aus 
e f  den Eintritt gestattet. Wenn aber in diesen leeren Raum 
keine Luft eintreten kann und die Rohrenwande nicht nach- 
giebig sind, so hort die Bewegung des abgerissenen Wasser- 
strahles auf ; die lebendige Kraft desselben wird nicht nur zur 
Bildung des Vacuums, d. h. zur Uebercvindung des Luftwider- 
standes verbraucht, sondern sie kann auch zum Thcil in Warme 
ubergehen. Unter dem Einflusse des Atmospharendruckes wird 
dann das Wasser in den lecren Raum zuruckgedrangt, dw 
Wasserventil offnet sich wieder, das Luftventil wird geschlossen. 
Wenn aber der Ttieil der Rotire, in dein das Vacuum entsteht; 
nachgiebig oder der Luft zuganglich ist,  so wird der leere 
Rauin itti ersteren Falle durcti Zusaninienfallen der Wande, iln 
zweiten direct durch Luft ausgefullt. Letzteres findet nun bei 
unserem Apparat statt, das Caoutchoucventil r bildet den nach- 
giebigen Theil, der Caoutchouccylinder wird durch den Luft- 
druck aufgetrieben, der Spalt offnet sich und die Luft dringt 
in das Vacuum der Rohre a 6 ein. 

Erscheinungen wie sie hei der Pulsirpumpe stattfinden, 
kann man unter Unistanden auch in den gewolinlichen Wasser- 
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leitungsrohren beobachten. Wird z. B. der vollstandig geoff- 
nete Wasserhahn plotzlich zugedreht, so ist die Unterbrechung 
des Wasserausflusses bisweilen von einern lieftigen Stofs be- 
gleitet, welcher von dem Ruckprall der abgeschnittenen Wasser- 
saule in das hinter ihr entstandene Vacuum herruhrt. 

Die einfachste Form der Interruption des fliefsenden 
Wasserstrahles ist nun diejenige , welche J a g n  o bei seinem 
Apparat angebracht hat, narnlich das vom Wasser selbst be- 
wirkte Schliefsen und Oeffnen des Wasserventils. Man kann 
sich das Spiel desselben auf folgende Weise verdeutlichen. 
Stellen wir uns die Rohre a b mit Wasser gefullt und deren 
obere Oeffnung von der Caoutchoucplatte geschlossen vor ; 
durch den Zug der Wassersaule wird der Luftdruck auf die 
untere Flache der Platte vermindert, wahrend die obere Flache 
unter dem vollen Druck der Atrnosphare steht ; hierzu tritt 
noch die erwahnte Vacuumbildung in a 6, so dafs die Caout- 
choucplatte die Oeffnung bei I vollstandig schliefst. Bei einer 
gewissen Neigung der Caoutchoucrohre k I zurn Rohr a b be- 
wirkt das Einstromen des Wassers in die letztere schon an 
und fur sich eine innere Druckverminderung auf die obere 
Wand der Caoutchoucrohre. 1st der Neigungswinkel der letz- 
teren zu a b  ein grofser, so wfrd der Anprall des Wassers 
an die Caoutchoucwand die Riihre offen erhalten und der Zu- 
flufs ungehindert erfolgen. Wenn aber dieser Neigungswinkel 
abnirnrnt und etwa 90" erreicht, so kann die Druckverrnin- 
derung auf die obere Caoutchoucwand so weit gehen, dafs 
unter dem Einflufs oben erwahnter Vorgange das Ventil zu- 
schllgt und der Wasserzuflufs gehernmt wird. Von nun an 
kommen die oben auseinandergesetzten Pornente zur Geltung; 
die in der Glasrohre abgesperrte Wassersaule wird nach Ver- 
lust ihrer lebendigen Kraft infolge des Atrnospharendruckes, 
gleichgultig ob Luft ins Vacuum einstromt oder nicht , die 
ruckgangige Bewegung antreten. Theils dadurch, thtlils durch 
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die Elasticitat der gespannten Caoutchoucplatte des Wasser- 
ventils und scl~liefslich durch den Druck des Wassers der 
Wasserleitung wird das Ventil gehoben, es findet nun wieder 
Zuflufs von Wasser in die Rohre a b  statt und das ganze Spiel 
beginnt von Neuem. 

Eine derartige Erklarung steht mit allen Eigenthumlich- 
keiten des Apparates im Einklang und es ist einleuchtend, dafs 
dessen ganze Wirkungsweise auf der, dem fliefsenden Wasser 
innewohnenden lebendigen Kraft beruht. Da die Erscheinungen, 
bei denen die letztere zur Geltung kommt, noch verhaltnifs- 
mafs wenig untersucht sind, so schien es uns von Interesse, 
die Piilsirpumpe einem naheren Studiurn zu unterwerfen, wo- 
bei wir uns ubrigens hauptsachlich auf die Erniittelung des 
quantitativen Verhaltnisses der durchstromenden Wassermenge 
zu dem fortgeschamen Luftquantum beschrankten. 

Es sind hierbei namlich zwei aufserste Falle moglich : 
erstens, wenn die Luft wahrend der ganzen Versuchsdauer 
unter den1 gewohnlichen Atrnospharendruck in den Apparat 
stromt, d. 11. wenn die Rohre ef offen ist, wird der Mano- 
meterstand, den wir hier und in Nachfolgendem stets durch 5 
bezeichnen werden, gleich 0 sein, in welchem Falle sich die 
Wirkung von der eines gewohnlichen Aspirators nicht uiiter- 
scheidet. Der zweite aufserste Fall wird der sein, wenn bei 
verschlossener Rohre e f das Manometer seinen hochsten 
Standpunkt erreicht hat, und es ware so , bei fortgesetzter 
Thatigkeit des Apparates, das Quantum der durch jede beliebige 
Wassermenge fortzufuhrenden Luft gleich 0. 

Wir wollen durch m den hochsten bei einem gegebenen 
Apparat erreichbaren Manorneterstand bezeichnen, und es wird 
mithin, wenn 5 = m ist, z = 0 sein. Mit z bezeichnen wir 
hier iind iin Weiteren die Anzahl Cubikcentimeter Luft, welche 
vom Apparat gefordert wird, wenn ein Liter Wasser durch 
denselben geflossen ist. Es wurde dieses Luftvolum bei der 
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Temperatur des ausfliefsenden Wassers gemessen , wiewohl 
hierbei eigentlich die Teinperatur und der Druck mafsgebend 
sind, niit denen die Luft in das Luftventil gelangt. Da aber 
an dieser Stelle keine directe Bestimmung moglich ist, so wird 
z iiberall unter gewohnlichem Atrnospharendruck und bei der 
Wassertemperatur gemessen angefiihrt werden. 

Wir ubergehen hier einige vorlaufige Versuche mit Ge- 
fafsen von bestirnniteni Rauminhalt, weil , wie schon ange- 
deutet, unter diesen Unistanden unter einander sehr abweichende 
Data erhalten werden, und da die Versuche mit Capillarriihren 
(Gefafsen von unendlich grofser Capacitat entsprechend) vie1 
pracisere Resultate gaben, so werden wir hier hauptsachlich 
die Versuclie mit unbegrenzter Luftrnenge erortern, umsomehr, 
da diese Ergebnisse j a  leicht auf Gefafse von bestimmtem 
Rauminhalt iibertragen werden konnen. 

Yon Wichtigkeit ware es zur genauen Kenntnifs der Pul- 
sirpumpe , die Construction des Appardtes in verschiedenen 
Theilen (Rohre, Ventil u. s. w.) zu variiren, das Wasser durch 
andere Fliissigkeiten zu ersetzen *) und die Leistungen des- 
selben rnit denen anderer Apparate direct zu vergleichen. 
Wir waren mittlerweile genothigt, uns anderen Untersuchungen 
zuzuwenden und gedenken daher, schon begonnene Versuche 
in dieser Richtung nicht fortzusetzen, umsotiiehr, da wir schon 
gegenwartig genugende Anhaltspunkte zur Beurtheilung der 
praktischen Leistungsfiihigkeit dieser Pumpe erhalten zu haben 
glauben. 

Es wurde von uns vornehnilich ein Apparat untersucht, 
der ein Maximum der Verdunnung von 705 MM. Quecksilber 
zuliefs, es ist also fur denselben m = 705. 

”) Wir haben einige Versuche rnit Quecksilber ausgefuhrt und es 
wirkten solche Apparate ganz wie die mit Wasser; sie konnten 
bedeutend kiirzer als die letzteren sein und die Interruptionen er- 
folgten in einem vie1 langsameren Tempo. 
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Wir  gaben unserem Apparat nebst den zugehorigen Theilen 
die ails Fig. 5 ersichtliche Anordnung. 

1. Der Wasserzuflufs fand durch die Caoutchoucrohre H 
statt und konnte durch den Schraubenquetschhahn G regulirt 
werden. Um wenigstens annahernd den Druck zu kennen, 
uriter dem das Wasser iu den Apparat stromte, liefsen wir 
dasselbe in eine zur Halfte mit Quecksilber gefullte dreihal- 
sige Flasche durch die Rohre K eintreten, von wo es dann 
durch das Rohr L zum Wasserventil gelangte. In die dritte 
Tubulatur der Flasche war eine an beiden Enden offene ver- 
ticale Glasrohre Nl eingefugt, deren unteres Ende in das 
Quecksilber tauchte und mit einer Millimeterscala versehen 
war, an welcher der Stand des Quecksilbers und mithin der 
Wasserdruck abgelesen wurde. Wegen des Pulsirens des 
Wasserventils an der Pumpe war die Quecksilbersaule bestan- 
digen Schwankungen unterworfen und konnte die Hohe der- 
selben daher nur sehr annahernd abgeschatzt werden. 

2. Um die in einem gewissen Zeitraume durch den Apparat 
stromende Wassermenge und zugleich die von derselben mit- 
gefuhrte Luft zu messen, war folgende Vorkehrung getroffen. 
An die Riihre a 6 wurde bei S ein gleichweites Caoutchouc- 
rohr befestigt , dessen unteres Ende bei t in ein kurzes, 
hakenformig gebogenes Glasrolir auslief. Dieses Glasrohr reichte 
bis fast auf den Boden der Porcellanschale C,, welche in dern 
groben Trichter B auf drei Korkstucken lag. Der Trichter 
B endlich ruhte auf dem Rande eines grofsen, etwa 16 Liter 
fassenden, in Liter getheilten Glascylinders A. Die Por- 
cellanschale c wurde vor Beginn des Versuches bis nahe an 
den Rand voll Wasser gegossen und in dieselbe die ebenfalls 
mit Wasser gefullte getheilte Glasglocke D von 1OOO Cubik- 
centimeter uber die Mundung des Rohres t umgestiilpt und in 
dieser Lage vom Stativ Fl festgehalten. Wurde nun der 
Apparat in Thatigkeit gesetzt, so niufste alles aus a b  ab- 
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fliefsende Wasser sich im Cylinder A ansammeln, wahrend die 
Porcellanschale nach wie vor bis zu derselben Hohe gefullt 
blieb; die Luft aber wurde von der Glocke D aufgefangen 
und das Volum darin abgelesen. 

Die Zeitdauer eines Versuches wurde nach einer Secun- 
denuhr bestimmt , aufserdem aber noch durch einen beson- 
deren selbstthatigen Schreibapparat verzeichnet, von dem unten 
die Rede sein wird. Nennen wir 1 die Anzahl von Secunden, 
innerhalb welcher ein Liter Wasser durch den Apparat geht, 

SO ware die in einer Secunde durchfliefsende Wassennenge. 

Diese Grofse ist aber nicht der walire Ausdruck fur die Aus- 
flufsgeschwindigkeit, so dafs das Quadrat derselben nicht zur 
Berechnung der lebendigen Kraft des stromenden Wassers 
verwendbar ist. Die wahre Ausstromungsdauer eines Liters 
Wasser bleibt unbekannt, indem der Ausflufs nicht continuir- 
lich, sondt:rn mit Unterbrechungen erfolgt und aufserdem noch 
Luft mitgefuhrt wird. 

Folgende Zahlen zeigen zur Genuge den Unterschied in 
der Ausstromungsgeschwindigkeit , wenn die Ausstroinmg 
wahrend der Thatigkeit des Apparates, also unter Pulsiren, 
oder continuirlich bei aufgehobenem Wasserventil (wo dann 
auch keine Luft gefordert wird) erfolgte. 

1 

Vor dem Versuch Nr. 28 (siehe nachfolgende Tabelle) war bei einer 
Oeffnung des Hahnes G ,  welche wir durch I5l/, Schrauben- 
umdrehungen bezeichneten, beim Ausflufs ohne Pulsiren zu 
wiederholten Malen t = 51,4; 1 = 48,4 und t = 50,6. Dem 
entsprachen folgende Manometerablesungen: 71 bis 90 ; 30 bis 50 
und 30 bis 70. Bei derselben Oeffnung des Wasserhahns war 
unter erfolgendem Pulsiren im Versuch Nr. 26 t = 46,2 und bei 
Nr. 27 t = 49,5. Die Manometerhohen waren 340 bis 370 und 
350 bis 370. 

3. Die Messung des vom Wasser mitgefuhrten Luftvolums 
wurde, wie bereits erwahnt, bei der Temperatur des ausfliefsen- 
den Wassers von 4 bis 90 C. vorgenonrmen, die Zimmertem- 
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peratur betrug 150 C. Gleich nach Beendigung des Versuches 
wurde eine Ablesung gemacht und dann nach Verlauf eines 
gleich grofsen Zeitraumes, wie ihn der Versuch selbst erfor- 
dert hatte, eine zweite Messung ausgefuhrt. Aus der Differenz 
beider Ablesungen wurde das Volum berechnet , welches der 
Wassertemperatur entsprach. Diese Correction kann freilich 
auf keine grofse Genauigkeit Anspruch machen , wegen der 
sehr geringen Differenzen aber, die wir hierbei beobachteten, 
glaubten wir dieselbe fur geniigend annehnien zu diirfen. 

Schliefslich wurde das Luftvolum noch auf den nega- 
tiven Druck der in der Mefsgloclie stehen gebliebenen Wasser- 
saule corrigirt. 

Das so erhaltene Luftvolum, dividirt durch die im Cylin- 
der A angesatntneltc Wassermenge (von der das ails der Mefs- 
glocke durch die Luft verdrangte Wasser in Abzug kam), 
giebt nun den Werth z, dessen Abhangigkeit von der Aus- 
flukgeschwindigkeit , vom Druck u. s. w. zu bestimmen wir 
uns eben zur Aufgabe gemacht hatten. Da aufserdem die 
Versuchsdauer in Secunden gemessen wurde, so erhielten wir 
gleichzeitig die Wertlie von t, welche den nachfolgenden Be- 
rechnungen zu Grunde gelegt wurden. Die Beobachtungsfchler 
bei der Messung des Luftvolumeris iiberstiegen nicht 2 CC., 
wahrend dieser Fehler fur die Wassermenge etwa 20 CC. be- 
trug, weshalb die Werthe von z niclit imnier ganz iiberein- 
stimmend ausfielen. 

Eine profsere Genauigkeit in dieser Beziehung anzustreben 
war aber nicht gut ausfiihrbar, indem alle hier in Betracht 
kotnnienden Erscheinungen dem mehr oder weniger grofse 
Schwierigkeiten entgegensetzten. 

4. Zu der Wehrzahl unserer Versuche dienten, wie schon 
erwahnt, Capillarrohren von verschiedenem Durchmesser und 
verschiedener Lange , welche vermittelst Caoutchoucverbin- 
dungen bei f (Fig. 5) angebracht wurden. An der Riilire f 
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war aufserdem seitlich eine kurze Zweigrohre 7 angeschmolzen, 
welche in eine lange, am Ende geschlossene Spitze auslief. 
Nach beendigtern Versuch wurde die Spitze abgebrochen, um 
Luft in das Manometer treten zu lassen und so den Apparat 
zu einem neuen Versuch vorzubereiten. Das Manometer be- 
stand aus einer etwa 1 Meter langen Glasrohre ml (Fig. 5 )  
von etwa 6 MM. innerem Durchmesser, deren unteres Ende 
in ein flaches breites Gefafs niit Quecksilber taucht, m z ,  und 
an der seitlich eine Millimeterscala angebracht w a r ,  deren 
Nullpunkt das Quecksilberniveau eben beriihrte. Bei den Ab- 
lesungen des Manometers wurde der Fehler des Meniscus und 
Temperaturcorrectionen unberiicksichtigt gelassen, da wir un- 
sere Versuche eben nur als vorlaufige betrachteten. 

5. Urn die Anzahl und den Charakter der Pulsationen des 
Wasserventils an der oberen Mundung der Rohre a 6  zu be- 
stimmen, bedienten wir uns eines modificirten L u d w i g’schen 
Kyniographen mit Papierband ohne Ende, dessen nahere Be- 
schreibung wir hier fuglich iibergehen konnen. Es sind in 
der Fig. 5 nur einzelne Theile desselben angedeutet. Dem 
Papierband B B konnte durch ein in der Figur nicht sichtbares 
Uhrwerk eine gleichniafsige Bewegung von links nach rechts 
ertheilt werden. Um auf diesern die Curven des pulsirenden 
Wasserventils zu verzeichnen , wandten wir einen sehr ein- 
fachen Schreibapparat an. An einem am Brett P befestigten 
Halter war die dunne Glasriihre u2 in verticaler Stellung genau 
uber der Mitte des Wasserventils angebracht. In dieser be- 
fand sich eine etwas langere und dunnere Glasrohre ul, welche 
ohne merkliche seitliche Schwankungen leicht auf und ab be- 
wegbar war und unten rnit einem Plattchen endigte , welches 
auf der Mitte des Ventils anflag. Am oberen Ende trug diese 
Glasrohre einen rechtwinkelig angebrachten, ebenfalls aus einer 
leichten Glasrohre bestelienden Arm u3, der bis an das Papier 
reichte und dort mit einem Bleistift endigte. Damit dieser Stift 
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bei der Bewegung des Papiers einen deutlichen Strich zeichnete, 
mnfste e r  an dasseibe Zeicht angedruckt werden, was dorch ein 
50 Grin. schweres Gewicht bewirkt wurde, welches an einem 
Faden so aufgehangt war, dafs der letztere auf den Arm us von 
links nach rechts druckte; denn das Papier bewegte sich an 
dieser Stelle in einer Ebene, welche rechtwinkelig zur Ebene 
des Papiers in unserer Zeichnung stand. 

Es sei hier bemerkt, dafs wir mit diesem Apparat nur 
dann deutliche Aufzeichnungen erhalten konrrten , wenn die 
Frequenz der Pulsationen nicht iiber 5 in der Secunde betrug. 
Da bei bedeutender Verdunnung der Luft im Apparate die 
Zahl der Pulsationen vie1 grofser ist, so fehlen uns fur diesen 
Fall die kymographischen Curven. Ueberhaupt legen wir 
diesen Aufzeichnungen , wegen mancher Unvollkommenheiten, 
einen nur untergeordneten Werth bei. Sie gaben uns haupt- 
sachlich ein aufseres Bild der Erscheinung und sind bei der 
Berechnung der Formeln nicht beriicksichtigt worden. 

Aufser diesen Pulscurven wurde auf dem Kymographen 
noch die Secundenzahl verzeichnet, was vermittelst eines gal- 
vanischen Elements mit einem zum Kymographen gehorigen 
Schreibapparat geschah , auf dessen naliere Beschreibung wir 
hier nicht eingehen. Die Schliefsungen erfolgten durch einen 
auf Secunden eingestellten Metronomen P. Auf unserer Zeich- 
nung sind rechts auf dem Papierstreifen oben die Pulscurven, 
und darunter die Art der Secundenaufzeichnungen ersichtlich. 

Endlich war am Kymographen noch eine Vorrichtung an- 
gebracht, mit welcher auf dem Papierstreif der Aiifang und das 
Ende eines Versuches durch Punktirung notirt werden konnte, 
so dafs hiermit auch die ganze Versuclisdauer gegeben waT. 

Bei nachfolgenden Versuchen waren wir hauptsachlich 
bemuht, die Versuchsbedingungen nach Moglichkeit zu variiren. 
So haben wir die Ausflufszeiten eines Liters Wasser von 15 
bis 50” bestinrmt, und es ist bemerkenswerth, dafs bei einer 

Annal. d. Cbem. u. Pharm. CLXV. Bd. 6 



82 MendeZejeff, K i r p i t s c h o  ff u. S c h m i d t ,  die 

und derselben Hahno ffnung eine Vergro fserung der Ausflufs- 
gescliwindigkeit und mithin eine Steigerung des Druckes 
keinen giinstigen Einflufs auf die Function des Apparats, son- 
dern eher eine nachtheilige Wirkung ausiibt. 

Wenn der Werth von f ein grofser, mithin die Ausflufs- 
geschwindigkeit eine geringe ist, so wird unter sonst gleichen 
Umstanden mehr Luft fortgeschafft, als im umgekehrten Falle. 
In der Praxis kann es wohl bisweilen angezeigt sein, auf 
Kosten eines grofseren Wasserverbrauchs die Zeitdauer abzu- 
kiirzen, und es ist dieses daher fur jeden einzelnen Fall be- 
sonders zu beriicksichtigen, was eben die von uns gewon- 
nenen Data ermoglichen. Es niufs hier noch erwahnt werden, 
dafs unsere Versuche im untersten Geschofs des Universitats- 
laboratoriums , bei einer Fallhohe des Wassers von uber 
40 Fufs ausgefiihrt wurden, und es lag die Vermuthung nahe, 
dafs ein so hoher Druck von bedeutendem Einflufs auf den 
Verlauf des Versuchs sein musse. Die Einstromungsoffnung 
der Rohre a b in unserem Apparate betrug 20 Quadratmi& 
meter, mithin konnten wir berechnen , dafs die Ausflufsge- 
schwindigkeit, welche 50' auf 1 Liter Wasser betragt, dem 
Druck einer Wassersaule von 3 Meter Hohe entspricht. Diese 
Herabsetzung wurde also durch die Verringerung der Oeff- 
nung des Schraubenquetschhahns erreicht , was auch durch 
den Stand des Wassermanometers bestatigt wurde. In den 
meisten Fallen zeigt dasselbe ungefahr 300 MM. Druck , was 
einer Wassersaule von 31/2 Meter Hohe entspricht. Beson- 
ders iiberzeugend fur die Nutzlosigkeit eines hoheren Drucks 
war ein Versuch, den wir mit einem anderen Apparat aus- 
fuhrten , welcher aus einem besonderen Wasserbehalter ge- 
speist wurde, dessen Gesammtdruckhohe 140 Centimeter nicht 
uberstieg. Die Ausflufsgeschwindigkeit war hierbei gleich 60'' 
auf ein Liter Wasser, und der Apparat wirkte bei gleicher 
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Ausflufsgeschwindigkeit ganz eben so, wie der  mit der  Was- 
serleitung verbundene. 

W i r  suchten ferner  unsere Versuche dadurch zu variiren, 
dafs wir dieselben unter Anwendung verschiedener Capillar- 
rotiren , bei verschiedenem Stand des Luftrnanometers aus- 
fuhrten. W i r  hatten so fur z Werthe von 0 bis 635 MM. 
Bzi noch hoherer Verdunnung verloren die Beobachtungen an 
Uebereinstimmung , weil die von einem Liter Wasser gefor- 
der te  Luftmasse schon zu gering war. 

In  Folge der  unter diesen Umstanden variirenden Luft- 
spannung im Apparat konnten wir durch Veranderung der  
Ausflufsgeschwindigkeit des Wassers dahin gelangen, dafs bei 
constanter Wirkung des Apparats sehr verschiedene Wer the  
fur z erhalten wurden;  wir hatten so fur verschiedene Capil- 
larrohren von 5 bis 320 CC. Luft auf 1 Liter Wasser. Nur 
bei so grofser Mannigfaltigkeit der Werthe von z war  es 
moglich , verschiedener Mangel unserer Versuche ungeachtet, 
die wahre Abhangigkeit der  Grofsen z, x und t von einander 
z u  ermitteln. 

W i r  haben zu diesem Ende eine ganze Reihe von Beob- 
achtungen ausgefuhrt , die wir aber nicht alle hier w i d e r -  
geben wollen, sondern nur  diejenigen herausnehmen , welche 
zur Berectinung der Formeln gedient haben. In nachstehen- 
der Tabelle findet sich eine Zusammenstellung dieser Resultate. 

Urn ein Beispiel zu gchen,  wie diese Zahlen gewonnen 
sind, sei hier der Versuch Nr. 26 angefiihrt, welcher mit der- 
selben Capillarrohre wie Nr. 20, 21 und 25 ausgefuhrt wurde. 

Der Versuch wurde begonnen, als das Manometer zwischen 270 und 
280 MM. schwankte, z also im Mittel = 275 war. 

Anfang der Beobachtung 11>43'45'', Ende 1 h50'0". Die Gesamme 
menge des Wassers betrug 8,300 Liter; das uninittelbar ge- 
messene Luftvolum 410 CC., mit Correction auf Temperatur 
und den negativen Wasserdruclr war dieses Volum = 397 CC. 
Die Wassermenge, nach Abzug der von der Luft  verdrsngten 

6 "  
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m 

9 
f 

;j 

b- 
m 
4 m 

zahlreiche 
Versuche 

19 
23 
14 
13 
29 
21 
25 
20 
26 
12 
28b 
11 
28 a 
24 
10 
27 

- 
3,37 
3,95 - 
- 
4,07 
4,41 
4,70 
4,43 
4,65 
- 
- 

verschied. 
Druck 
360 
470 - 
- 
740 
435 
475 
420 
355 

725 

630 
495 

360 

- 
- 

- 

verschie- 
dene 
20 
28,3 

37,7 
15,8 
30,O 
27,9 
29,6 
46,2 
36,9 
J6,2 
28,l 
17,2 
30,O 
27,3 

- 

49,5 

705 
635 
548 
487 
42 1 
370 
308 
322 
310 
275 
26 1 

0 
132 

0 
0 

30 
0 

0 
1,0? 
5,8 

11,5 
19,2 
19,2 
31,7 
32,5 
34,0 
50,4 
53,7 
97,4 

118,0 
119,3 
153,2 
155,2 
315,8 
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410 CC. war also gleich 7,890 Liter und mithin 5 = 50,il'CC. 
und 1 = 46,2. 

Nach der kymographischen Aufzeichnung betrug die Versuchsdauer 
365", nach der Uhr 375". Da wir der ersteren eine grofsere 
Genauigkeit beimessen, so ist der We& yon t nach diesen 
Angaben berechnet. Die Zahlung der Pulsationeu mit dem 
Kymographen hatte 4,65 SchlPge in der Seciinde ergeben, 
mithin wahrend der ganzen Versuchsdauer 1697. Daraus be- 
rechhet sich fur jede Pulsation des Wasserventils die Wasser- 
zufuhr in die Robe a b = 4,06 CC., welche 0,25 CC. LuvZ 
mitfiihrten. 

Da der Rauminhalt der ganzen Rohre a b bei unserem Apparat 
38 CC. betrug, so fiillte sich also wiihrend einer Pulsation nur 

-- 4'06 - 0,107 des Rauminhalts der Rohre mit Wasser. In 
38 

ahnlicher Weise sind alle Zahlen der folgenden Tabelle be- 
rechnet. 
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In diesen Versuchsreihen kommen Falle vor , in denen 
der Wasserdruck, d. h. die Oeffnung des Hahns dieselbe blieb, 
die Grofse x aber bei Anwendung verschiedener Capillar- 
rohren variirt. So ist z. B. in den Versuchen Nr. 23, 25, 
20, i l  und 10 der Wasserdruck ziemlich constant zwischen 
27 und 29. Solche Falle ermoglichen die Abhangigkeit von z, 
also der Luftmenge, von der Spannung derselben 5 zu er- 
mi t teln. 

Aus zalilreichen derartigen Ermittelungen erwies sich, 
dafs bei einem und demselben Wasserdruck z fast direct pro- 
portional ist dem Quadrate der Differenz zwischen M [Maxi- 
mum der Manometerhohe) und z. 

z = A (rn-z)*. 

Die Richtigkeit dieser Formel lafst sich dadurch contro- 
liren, dafs nach derselben in den Fallen, wo 5 klein ist,  die 
Maximalverdunnung M berechnet werden kann. Fur unseren 
Apparat war M, wie schon berechnet, = 705 MM. 

Zieht man diejenigen Beobachtungen in Betracht, in denen 
die Manometerablesungen ziemlich iibereinstinimen, so lafst 
sich nach denselben die Abhangigkeit zwischen z und der 
Ausflufsgeschwindigkeit des Wassers t beurtheilen. So liegt 
z. B. in den Versuclien Nr. 21, 25 und 20  der mittlere Mano- 
meterstand etwa bei 315, in den Nr. 2 8 b ,  28a ,  24  und 27 
ist x = 0. Es folgt aus der Betrachtung solcher Fille, dafs 
z uni so grofser wird, j e  grober t, d. h. j e  geringer die Aus- 
flufsgeschwindigkeit des Wassers ist. Allein diese Grofse 
wird zweifelsohne auch in einem gewissen Grade von dem 
Manometerstande abhangig sein. Man kann sich hiervon uber- 
zeugen , wenn man alle Versuchsreihen der Tabelle nach den 
sich am Naclisten stehenden Griifsen der Manometerhohen in 
drei Gruppen zusammenstellt und fur jede Gruppe die mitt- 
lere Manometerhohe berechnet; man erhalt so die Zahlen 
106 MM., 308 WM. und 485 MM. Fur jedes Glied der Gruppe 
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sucht man dann die Werthe e und zieht aus den ge- 

fundenen Zahlen fur jede Gruppe das Mittel. Man hat dann 
fur die erste Gruppe 12,3, fur die zweite 7,7 und fur die 
dritte 7,2 ; diese Zahlen werden also augenscheinlich kleiner 
mit dcr Zunahme der Manometerhohe, was sich am Einfachsten 
wie folgt ausdrucken lafst : 

1000000 (,wrIy4 = 12,3 - 0,0153 I. 
Der zweite Theil giebt zusanimengezogen 0,0153 (804 - z), 

folglich ist z = A (804 - z) t ( M -  z)2, worin A = ~ 

sein wird. 

0,0153 
1000000 

Da unsere Versuche, wie bereits erwahnt, einen nur rela- 
tiven Grad von Genauigkeit beanspruchen konnen, so suchten 
wir uns von der wenigstens annahernden Richt,igkeit obiger 
Calculationen noch dadurch zu uberzeugen, dafs wir die Ab- 
hangigkeit zwischen z und den beiden anderen Factoren, nam- 
lich Ausflufsgeschwindigkeit und Manometerstand graphisch 
darstellten, und die so erhaltenen Curven mit den aus obigen 
Formeln berechneten verglichen , wobei sich die Richtigkeit 
der letzteren herausstellte. 

In der zweiten Formel sind die Constanten 804 und 
M =  705 enthalten; es liefs sich annehmen, dafs die Function 
des Apparats in einer gewissen Abhangigkeit vom Atmo- 
spharendruck stehen wurde, dessen Mittel zu 760 MM. anzu- 
nehmen ist. In der That stimmt das Product (804 - z) 

('705 - x) nahe mit (760 - z)2 uberein; die Differenz kann 
recht gut auf Rechnung der moglichen Beobachtungsfehler 
gebracht werden, und mithin wurde der wahre Ausdruck fur 
obige Formel sein : 

I = A t  (760-~)' (M-I). 

Setzt man hierin x = M ,  so wird z = 0 sein, d. h. 
wenn das Manometer den hiichsten Stand erreicht hat,  so 
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wird keine Luft mehr gefiirdert. Die Grofse M wird daher 
von der Einrichtung des Apparats abhangig sein, und A ist 
eine Charakteristik, welche vielleicht von den Eigenthumlich- 
keiten des Apparats, hochst wahrscheinlich aber von besonderen, 
allen derartigen Instrumenten innewohnenden Momenten herruhrt. 
Zur weiteren Bestatigung vorstehender Formel murden aus den 
am besten iibereinstimmenden Versuchsreihen der obigen 
Tabelle Mittelwerthe gezogen; so wurde aus Nr. 21 , 25 und 
20 fur z die Miltelzahl 32,7 erhalten ; fur t = 29,2; x = 313; 
aus den Nr. 24 und 10 sind die Mittelwertlie fur z = 154,2; 
t = 28,6 und x = 15; fur 28 a und 28 b war z = 108,3; 
t = 16,7; a = 0; im Versuche Nr. 27 ist z = 315,8; 
t = 49,s; x = 0. Aus diesen Zahlen wurden die Werthe 

berechnet, und diese gaben mit 1OOOOOO multi- 

plicirt fur die erste Gruppe 6,145, fur die zweite 9,714, fur 
die dritte 11,228 und fur den vierten Fall 11,045. Durch 
graphische Projection kann man sich leicht davon uberzeugen, 
dafs diese Werthe in h e a r e r  Abhangigkeit von der Mano- 
meterhohe z stehen; setzt man diese Data = y, so ergiebt 
sich, dafs y = 11,136 - 0,0160 ist, da aber nach der Formel 
diese Zahlen gleich A ( M  - a) sein mussen, so folgt hieraus, 

dafs .M = __ = 696 ist; wie schon erwahnt, war kf bei 

unseren Versuchen = 705. 
Diese nahe Uebereinstimniung beweist wohl zur Genuge, 

dafs die Formel his auf die unvermeidlichen Beobachtungs- 
fehler den Ergebnissen des Versuchs entspricht. Fur unsereii 
Apparat wurde die Forniel also folgende sein : 

Z 

1 (760 - I)' 

11,136 
0,0160 

z = A I (760 - 3' (705 - I). 
Aus obigen Mittelzahlen, narnentlich den Versuchsnummern 

21, 26, 20 und 27, ergiebt sich der Werth von A = 0,01568 
und somit ware dann 

L (760 - 1)' (705 -I) --. 
63 775 000 

z =  
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Der Logarithmus des Nenners ist '7,80465, und wird der 
Druck in Metern ausgedriickt, so hat man 

5 = 15,68 1 (0,76 - z ) ~  (0,705 - z). 
Es ist sehr wahrscheinlich, dafs in dieser Formel statt 0,76 

der jeweilige Barometerstand B gesetzt werden mufs , und 
obgleich sich aus unseren Versuchen dieses nicht mit Sicher- 
heit feststellen lafst, so halten wir dennoch dafur, dafs in 
Wirklichkeit fur z der folgentle Ausdruck mafsgebend sein wird : 

z = A l  (B-z2)* (M-s). 
Es ware durch besondere Versuche zu entscheiden, ob 

bei verschiedenen Apparaten die Grofse A variirt; nach den 
wenigen Versuchen zu urtheilen, die wir in dieser Richtung 
angestellt haben, scheint dieses nicht der Fall zu sein, so dafs 
nur die Grofse M mit den Apparaten wechselt. 

Um eine Vorstellung uber die Bedeutung der Pulsationen 
zu erhalten, zogen wir die Anzahl derselben beim Ausstromen 
eines Liters Wasser unter verschiedenen Umstanden in Betracht, 
wobei sich herausstellte , dafs hierbei grofse Schwankungen 
auftreten. So kommen beispielsweise in den Versuchen 19 
und 20 auf 1 Liter Wasser 67 und 64 Pulsationen. Da der 
Rauminhalt der Rohre a b unseres Apparats 38 CC. betrug, 
so ergiebt sich, dafs die Rohre bei jeder Pulsation sich fast 
bis zur Halfte mit Wasser fiillt. In ahnlicher Weise finden 
wir, dafs in der Versuchsreilie 23, 21, 25 und 20 auf 1 Liter 
Wasser 130 Pulse kommen, also doppelt so vie1 wie in der 
vorhergehenden, was ungefahr der Rohrencapacitat gleich- 
kommt, obgleich in bciden Fallen die Anzahl derselben in 
einer gegebenen Zeitdauer zienilich gleich ist, namlich vier in 
der Secunde. 

Die Anzahl der von uns erhaltenen kymographischen 
Pulscurven war aber zu gering, um darin irgend welche Ge- 
setzmafsigkeiten auMinden zu lassen. 

Man sieht iibrigens, dafs die Zeitdauer der einzelnen Pulse 
von der Geschwindiglreit des zustromenden Wassers wenig 
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beeinflufst wird , sie bleibt ziemtich constant selbst bei be- 
deutenden Differenzen in dem Werthe von t. So ist z. B. in 
dem Versuche Nr. 21 t = 30, s = 4,4; in Nr. 26 ist t = 46, 
s = 4,s; in Nr. 25 ist t = 30, s = 4,1, und es scheint 
eher ein multiples Verhaltnifs zwischen dem Rauminhalt des 
Apparats und der bei jeder Pulsation eintretenden Wasser- 
menge zu bestehen. 

Aus dem was bisher uber die Leistungen der Pulsir- 
pumpe fur Gefiifse von unendlich grofser Capacitat mitgetheilt 
worden ist , kann einfach der Fall abgeleitet werden, wenn 
der Apparat als Aspirator wirkt. 

Wenn wir wieder von unserem Apparate ausgehen, so 
lafst sich Ieicht berechnen, dafs wenn das Manometer auf 
den1 Nullpunkt steht, d. h. wenn ein Gas von der Spannung 
der atmospharischen Luft aspirirt wird, bei einer Ausflufsge- 
schwindigkeit von 1 Liter Wasser in 50" gegen 320 CC. Luft, 
also ungefahr 

Da z (Luftvolum) direct proportional t (Ausflufszeit von 
1 Liter Wasser) ist, so folgt daraus, dafs in allen Fallen, so 
grofs die Ausflufsgeschwindigkeit des Wassers auch sein mag, 
dasselbe Luftvolum aspirirt wird. In diesem speciellen Falle 
wurde die Pulsirpumpe nur einen untergeordneten mecha- 
nischen Wirkungswerth haben, und andere Aspiratoren, in 
denen keine Ventilwiderstande zu iiberwinden sind , werden 
natiirlich den Vorzug verdienen. Die eminenten Vorziige die- 
ses Apparats trettm erst da hervor, wo eine Verdunnung von 
600 bis 700 MM. Quecksilber angestrebt wird. In solchen 
Fallen ist die Pulsirpumpe wohl die einfachste und zweck- 
dienlichste der zu diesem Behuf in Anwendung gekommenen 
Vorrichtungen. Sie ist billig herzustellen, ninimt wenig Raum 
ein, und wirk t bei verhaitnifsmafsig geringem Wasserverbrauch 
sehr constant und fast ohne jegliche Aufsicht. Sie ist deshalh 
nicht nur in physilialischen , chemischen und physiologischen 

des Wasservolums, gefordert werden. 
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Laboratorien zum Filtriren, Evacuiren von Exsiccatoren, Destil- 
lationen im verdunnten Raum u. s. w. ein sehr schitzbares 
Instrument , sondern wird voraussichtlich auch in die Technik 
Eingang finden, z. B. Zuni Eindampfen des Zuckersyrups, Be- 
reitung von Conserven u. dgl. 

Um einige Anhaltspunkte in den Fallen zu bieten, wo 
die Pulsirpumpe zurn Evacuiren geschlossener Gefafse An- 
wendung finden soll, liaben wir auf Grund obiger Fornieln 
die hierbei mafsgebenden Momente , namlich das Verhaltnifs 
zwischen evacuirtem Luftvolum , erreichbarer Verdunnung, 
Zeitdauer und Wasserverbrauch festzustellen gesucht. 

Die Formel fur das Verhaltnifs zwischen dem Luftvolum 
n und der Wassermenge ware folgende : 
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n 
1 

I = -= A . t .  ( B  - X)*  ( M - - 2 ) .  

In dieser Gleichung ist z unabhangig von den absoluten 
Grofsen n und Z und deshalb bleibt nachstehende Formel 
richtig, selbst wenn n und Z unendlich klein sind, nanilich : 

(1). 
an 
a i  - = A t . ( B - x s ) *  ( M - X )  

Fur Gefafse von einer gewissen Capacitat v liefse sich 
die Abhangigkeit zwischen der ausgepumpten Luftmenge und 
dem Manometerstand x etwa so bestirnmen : wenn in] Gefafs v 
die Luft vom Atmospharendruck bis zur Tension x verdunnt 

ist, so wird das hinterbleibende Luftvolum = y -5. sein; 
evacuirt ware dann 

B 

B - X .  
n = v.-  B '  

differenzirt giebt diese Gleichung 
v s x  an=--- B '  

in die Gleichung (I) eingefuhrt und daraus a2 bestimmt , er- 
halt man 

a i  = - ax. v 
B . A . t  (B-x) '  (M-I) 
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Diese Formel ermoglicht die Wassermenge 81 zu herech- 
nen, welche erforderlich sein wird , um im Gefafs von der 
Capacitat v die Luft von a bis z t  .aa zu verdiinnen. Die 
gesammte Wassermenge I, welche durch den Apparat fliefsen 
mufs, um die Luft in diesem Gefafs vom Atmospharendruck 
bis zur Spannung x zu verdiinnen, wird durch nachstehende 
Integrale ausgedruckt : 

X 

integrirt giebt diese : 

Mit Hiilfe dieser Formel war es moglich, alle von uns 
erhaltenen Resultate, sowie auch die Grundformel 

zu controliren. 
Wir haben Gefafse von bestimmter Capacitat evacuirt und 

die hierzu erforderliche , direct gemessene Wassermenge mit 
der aus der Formel berechneten verglichen und dabei stets 
sehr gut iibereinstimmende Resultate erhalten, wie aus nach- 
folgenden Beispielen ersichtlich ist. 

Ein Gefafs von 2600 CC. wurde vom Atmospharendruck 
0,759 Meter bis 0,190 evacuirt , wozu bei einer Ausflufsge- 
schwindigkeit von 10,2" pro Liter Wasser 15,8 Liter erfor- 
derlich waren; der Berechnung nach hatten 15,4 Liter ver- 
braucht werden miissen. Dasselbe Gefiifs bei einer Geschwin- 
digkeit von 40,3" bis zu 0,210 Meter evacuirt , erforderte 
5 Liter Wasser, berechnet 4,tj Liter. Bei einer Ausflufsge- 
schwindigkeit von 25" pro Liter hatten 25,5 Liter dieses Ge- 
fafs his zum halben Atmospharendruck ausgepumpt, nach der 
Berechnung sind zu diesem Zwecke 25 Liter erforderlich. 

5 = A . t . ( B - - ) '  ( M - X )  




